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ABRANOPP®

...SAUBERKEIT BIS
    IN JEDE PORE

ABRANOPP® Spezial

ABRANOPP® Green

Abranopp® - Produkte auf Hartbelägen immer nass einsetzen!

5-4   ddni.2102.21.01_pponarbA tkepsorP ts̈oJ 10.12.12   10:50

Starke Abrasivität
Pad mit grobem Schleifkorn, aggressiv für schnelles, gründliches Abtragen 
alter Beschichtungen. Bestens geeignet für die Grundreinigung (keine 
lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Extreme Abrasivität

Abranopp® Pads 
sind in allen gängi-
gen Abmessungen 
erhältlich

Stand 04/2018

Geeignet für die Reinigung extrem verschmutzer Böden und zur Vorbereitung der
Ober�äche vor dem Auftrag neuer Versiegelungen.

Jöst GmbH
Beerfeldener Str. 77
69483 Wald-Michelbach
Tel: +49 (0) 6207 / 9410-0
Fax: +49 (0) 6207 / 2463

info@joest-abrasives.de
www.joest-abrasives.de a b r a s i v e s

a b r a s i v e s



STRUKTUR

AM MARKT

EINZIGARTIG

Patent-Nummer: 2 353 484

ABRANOPP® White

ABRANOPP® Purple

ABRANOPP® Grey
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Keine Abrasivität
Scheuermittelfreies Pad zum Entfernen leichten Schmutzes während des
Polierens und Wachsens. Zum Egalisieren nach P�egemittelauftrag.

Leichte Abrasivität
Pad mit sehr feinem Schleifkorn zum Beseitigen von haftenden Verschmutzungen 
und leichten Gehspuren. Geeignet zum Schleifen, d.h. Entfernen von Trennmittel-

schichten bei neuen Belägen vor dem Aufbringen von Versiegelungen.
Bestens geeignet für die regelmäßige Unterhaltsreinigung.

Mittlere Abrasivität
Aggressiveres Pad für die Unterhaltsreinigung stark überp�egter Böden.

Die am Markt erhältlichen Normal- und Superpad-Vliesscheiben sind aufgrund ihrer Ober�ächenspannung für die gründliche 
Reinigung der Vertiefungen ungeeignet. Bisher verwendete Bürstensysteme haben folgendes Problem: Harte Borsten entfernen 
zwar den Schmutz, sind allerdings aufgrund ihrer Eigenstei�gkeit nicht in der Lage sich so anzupassen, dass sie in die Vertiefun-
gen gelangen können – sie stehen vielmehr auf der Ober�äche. Sind die Borsten zu weich, passen sie sich zwar dem Bodenpro�l 
an, haben aber nicht mehr genug Reinigungswirkung um den Schmutz e�ektiv zu entfernen.

Die Abranopp®-Reinigungspads wurden speziell zur Lösung der oben beschriebenen Probleme entwickelt. Die 
Abranopp®-Reinigungspads können hinsichtlich ihrer Noppengröße und -form sowie auch der eingesetzten 
Schleifkörnungen den unterschiedlichen Reinigungsanforderungen angepasst und für die Reinigung struktu-
rierter Böden optimiert werden.

Strukturierte Bodenbeläge stellen bei der Reinigung und P�ege insofern ein 
Problem dar, da mit den herkömmlichen, bekannten Reinigungsprodukten wie Super-

pad-Scheiben oder auch Reinigungsbürsten die tieferen Zonen der Struktur nicht optimal 
erreicht, bearbeitet bzw.gereinigt wurden. Die Lösung für dieses Problem sind die patentierten 

Abranopp®-Reinigungspads, die hinsichtlich ihrer Noppenstruktur und -größe sowie der eingesetzten 
Schleifkörnungen den Strukturen der Hartbeläge so angepasst werden können, dass eine gründliche 
Tiefenreinigung erzielt werden kann. Abranopp®-Reinigungspads sollten grundsätzlich nass eingesetzt 
werden und bei stärkeren Verschmutzungen in Verbindung mit Reinigungs- und P�egemitteln 
gemäß den Empfehlungen der Belaghersteller.


